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Internet – So geht‘s!
Um sich mit dem Netzwerk in deinem Wohnhaus zu verbinden, 
musst du wie folgt vorgehen:

	�  Sofern noch nicht erfolgt, verbinde das Kabelmodem mit 
der TV-Anschlussdose und schließe deinen Computer mit 
einem LAN-Kabel an das Kabelmodem an. Bitte nutze nicht 
den USB-Anschluss des Kabelmodems. Danach trennst du 
das Kabelmodem kurz vom Strom, um es neu zu starten. 

	�  Die IPv4-Einstellungen deiner Netzwerkkarte müssen auf 
„Automatisch beziehen (DHCP)“ eingestellt sein. Das ist die 
Standard-Einstellung in allen Betriebssystemen.

	�  Gib in deinem Browser eine beliebige Internet-Adresse ein. 
Du wirst automatisch auf unser Aktivierungsportal um-
geleitet.

	�  Bitte folge den Anweisungen und bestätige deine Zimmer-
nummer sowie unsere Nutzungsbedingungen. Dein Inter-
net-Zugang wird innerhalb weniger Minuten aktiviert.

Internet – How it works!
In order to connect to our network in your student residence 
you will have to proceed as follows:

	�  If not already done, connect the cable modem to the TV 
socket. Then link your computer with the LAN cable to the 
cable modem. Please do not use the USB port of the cable 
modem. After you connected the devices, please unplug 
the modem briefly in order to restart it.

	�  The IPv4 settings of your network interface card must be 
set on “DHCP – Obtain an IP address automatically”. This is 
the standard setup in every operation system.

	�  Enter any internet address in your browser. You will be 
automatically redirected to the authorization website.

	�  Please follow the instructions and confirm your room 
number as well as our general terms of use. Your internet 
connection will then be activated within a few minutes.



WLAN-Router – So geht‘s!
Selbstverständlich kannst du auch einen WLAN-Router an unse-
rem Kabelmodem im Zimmer anschließen, falls du

	� mit mehreren Computern oder Notebooks oder

	� drahtlos mit einem Tablet oder Smartphone oder

	� einer Spielekonsole

den LAN-Anschluss nutzen möchtest. In der Regel muss der 
Internet/WAN-Port des Routers mit dem Kabelmodem in 
deinem Zimmer verbunden und so eingestellt werden, dass 
er seine IP-Adresse per DHCP von unserem Netzwerk bezieht 
und im NAT-Routing-Modus konfiguriert ist.

Leider sind nicht alle erhältlichen Router für den Betrieb an 
unserem Anschluss geeignet und oftmals nur für DSL an einem 
Telefonanschluss nutzbar. Bitte wende dich bei weiteren Fra-
gen zur generellen Eignung oder der Einrichtung des Routers 
direkt an den Support des Herstellers. Weise den Support des 
Herstellers darauf hin, dass du den Router an einem Datennetz-
werk (LAN) oder Breitbandkabelanschluss betreiben willst.

WLAN-Router – How it works!
In case you want to use

	� two or more computers or notebooks

	� wireless devices such as smartphones or tablets

	� game consoles

you can also connect a wireless router to the cable modem in 
your room. In most cases, the internet/WAN-port of the router 
has to be connected to the cable modem in your room. You 
must set up the router to obtain its IP address automatically 
via DHCP from our network. Please make sure that your router 
is configured in NAT routing Mode.

Unfortunately, not all routers can be used to connect to our 
network and only work with a DSL connection. If you have 
questions concerning the suitability of your router or the 
general installation of the router, please get directly in touch 
with the manufacturer of the router itself. Please tell the 
support of the manufacturer, that you intend to connect the 
router with a LAN or broadband cable network.



TV – So geht‘s!
Für den TV-Empfang benötigst du einen DVB-C tauglichen 
Empfänger. Die meisten TV-Geräte sind bereits für den 
Empfang von digitalem Kabelfernsehen vorbereitet. Bitte 
konsultiere daher zunächst die Bedienungsanleitung deines 
TV-Gerätes und führe einen digitalen Sendersuchlauf 
durch. Sollte dein TV-Gerät nicht tauglich sein, kannst du 
im Fachhandel einen DVB-C Receiver erwerben, den du an 
dein TV-Gerät anschließen kannst.

TV – How it works!
To get reception on your TV you will need a DVB-C com-
patible receiver. Most TV’s are already suited to receive a 
signal for digital cable television. Please see the instruction 
manual for your television and run a digital channel search. 
Should your TV not be compatible to receive a digital signal, 
you can purchase a DVB-C receiver in an electronics store 
that you can then connect to your television. 



Hotline: 

 0621 4834816-0

E-Mail: 

 support@my-wire.de



Fragen oder Probleme?
In vielen Wohnhäusern haben wir Internet-Tutoren, die sich 
vor Ort um deine Anliegen kümmern. 

Die Sprechstunden findest du am Schwarzen Brett. Darüber 
hinaus kannst du jederzeit den Support unseres Providers 
mywire kontaktieren.

Questions or Problems?
In many student accommodations, you will find an internet-
tutor, who will be approachable for you and will take care of 
your questions and concerns. 

You will find the office hours at the notice-board. Further-
more, please don’t hesitate to get in touch with the mywire 
support at any time.

Kontakt / Contact
mywire Datentechnik GmbH 
Edisonstraße 21 
D-68309 Mannheim

Tel.:  0621 4834816-0 
E-Mail:  support@my-wire.de

www.my-wire.de 
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